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Kirschmann, titulaire de la chaire de philosophie à l'université de Toronto, est spécialiste de 
psychologie. Sa défense de l'écriture gothique s'appuie sur des expérimentations qui prouvent, 
selon lui, une meilleure lisibilité. Voici les conclusions de son étude. 

 
So viel ªeht feª: Heutzutage i st die Fraktur die Leses chri‡ de¨ deutschen  
Volke¨. [...] Die treibende Kra‡ hinter allen den Beªrebungen zu ihrer Abschaƒung iª 
im le…ten Grunde doch nur die leidige Su¡t, dem Au¨lande zu gefaˆen, im Intere¸e de¨ 
Weltverkehr¨ da¨ spezifiº deutºe zu opfern, ohne vom Au¨lande auch nur die geringªe 
Gegenleistung zu verlangen. Warum sollen wir denn vom Au¨lande gutmütig alle 
¡arakteriªiºen E¿en abªoßen und abºleifen lassen, bi¨ wir wieder rund genug sind, um 
anderen Nationen al¨ Fußball zu dienen? Wir haben eine deutºe S¡ri‡; hat sie Fehler, 
so la¸et un¨ dieselben abªellen. 

(p. 76) Par "charakteristische Ecken", Kirschmann entend le caractère anguleux de l'écriture 
gothique, par opposition aux arrondis de l'écriture latine. 

 
[wir] erklären [...], und zwar ni¡t etwa nur vom nationalen und eªhetiº-pädagogiºen, 
sondern vornehmlich und ganz besonder¨ vom wis sen schaftlichen (optischen)  
Standpunkte: 
Da¨ Bestreben, die deut s che Druckschri‡ und auch die deut s che 
S¡reibschri‡ zugunsten eine¨ al lgemeinen Weltmonopol¨ der lateini s chen 
Dru¿- und S¡reibschri‡ aufzugeben, muß al¨ eine mi˜elal ter l i che 
Versündigung am deut schen Volke mit aˆer Ent schiedenhei t zurü¿-
gewiesen werden. 

(p. 114) 
 
Die mit der Zeit fortgeºri˜ene und sich noch immer weiter entwi¿elnde deutºe Dru¿ 
ºri‡ hätte auf Grund der optiºen Eigenºa‡en und der weiteren Entwicklung¨-
fähigkeit ihrer Formen einen ungleich größeren Anspruch [als die Antiqua] darauf, 
Weltºrift zu sein. 

(S. 116 – fin du livre) 


